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Bewegungen I und III sich gegenseitig kompensieren könnten, so dafs eine rein horizontale Bewegung der Kreiselspitze übrig bleiben würde. Dies ist natürlich gänzlich unmöglich, sofern das Schwungrad in der Anfangslage keine horizontale Fqrtschreittingskoniponente besitzt.
In den Lehrbüchern*), welche die Poggendorffsche Erklärung wiedergeben, wird besagter Irrtum vielfach erplicite begangen.
Die Poggendorffsche Erklärung ist von Hrn. M. Koppe**) vervollständigt und bis zur quantitativen Bestimmung der Bewegung durchgeführt. Koppe berechnet die auch in der Poggendorffschen Erklärung grundlegende Drehkraft zu Crft', im Einklang mit unserer Berechnung auf S. 311 and unserem früheren Deviationswiderstajid (Kap. III, § 5) und zeigt, dafs die Bewegung der Kreiselspitze so erfolgt, wie die Bewegung eines Massenpunktes auf der Kugeloberfläche, auf den aufeer den elementaren Kräften, der Schwere und Centrifugalkraft, noch diese „inducierte Kraft" jeweils senkrecht zur Bewegungsrichtung wirkt. Er gelangt so durchaus richtig zur Beschreibung der Bahnkurve dieses Massenpunktes als Cykloide. Die Einzelkräfte, aus denen sich die inducierte Kraft zusammensetzt, lassen «ich, wie Koppe hervorhebt, als Corioliskräfte der aus Rotation um die Figurenachse und Bewegung der letzteren zusammengesetzten Bewegung auffassen. Wir heben insbesondere die wertvollen kritischen Bemerkungen über elementare Erklärungen des Kreiselphäno-inens zu Beginn seiner Arbeit hervor, welche uns bei der Abfassung des Vorstehenden vielfach nützlich waren.
Gleichfalls mit der Coriolisschen Kraft operiert die oben***) citierte, im Wesentlichen richtige Arbeit von Jouffret.
An Poggendorff knüpft auch F. Keinen in der Beschreibung seines Rotationsapparates an.t) Die Heinensche Darstellung ist aber viel umständlicher wie die Poggendorffsehe und giebt auch nicht mehr als eine allgemeine qualitative Vorstellung der zu erwartenden Bewegung.
Alles in allem möchten wir das Zurückgehen auf die Punktmechanik, welches der zuletzt betrachteten Gruppe von Erklärungen gemeinsam ist, aus den pag. 300 genannten Gründen im Allgemeinen, nicht empfehlen.
5. Als besonders verfehlt müssen solche Erklärungentt) gelten, welche das im Experiment zu beobachtende Aufrichten der Kreiselaxe
*) Z. B. Müller-Pouillet, Bd. I, § 74.
**) über die Bewegung des Kreisels.   Ztschr. f. d. phys. n. ehem. Unterricht, 4. Jahrg., 1890 und 9. Jahrg., 1896.
***) Pftg- 19°-
t) Braunschweig 1867.
ft) Vgl. z. B. Munter, Ztschr. f. d. niathem. u. phys. Unterricht, Bd. 26, pag. 665.

